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FAMILIEN- UND KINDER-

FREUNDLICHES SACHSEN

Die AfD-Fraktion hat bereits folgende Initiativen im 
Sächsischen Landtag eingebracht (Auszug):

• Jedem Schüler endlich eine warme und gesunde 
Mahlzeit ermöglichen - kostenfreies Schulessen an 
sächsischen Schulen einführen! (Drs 6/6903) 

• Eltern und Senioren entlasten - kostenlose Basisan-
gebote für den ÖPNV im ländlichen Raum  
(Drs 6/13769) 

• Begrenzung der Elternbeiträge auf maximal 20% 
in Kindertageseinrichtungen (Drs 6/7569) 

• Armutsrisiko Alleinerziehender reduzieren - Unter-
haltsvorschussgesetz reformieren (Drs 6/6167) 

• Für ein geburtenfreundliches Sachsen - Wohnort-
nahe Geburtshilfe sichern (Drs 6/11423) 

• Absenkung der Personalschlüssel in Kindertages-
einrichtungen (Drs 6/1549) 

• Schutz ungeborenen Lebens sichern, Schwanger-
schaftskonfliktberatung auf den Prüfstand stellen 
(Drs 6/12639) 

• Verbesserung Personalschlüssel an sächsischen 
Kitas (Drs 6/1549)   

• Landesbetreuungsgeld (Drs 6/15500)



Für die Kinder ist das Beste  
gerade gut genug. Goethe

 
Die dramatische Zunahme der Ehe- und Kinder-
losigkeit und das Verschwinden normaler mittel-
großer Familien – von den etablierten Parteien 
längst als alternativlos hingenommen – sorgen für 
eine Schrumpfung unserer Bevölkerung um mehr 
als 250.000 Einwohner pro Jahr. Die AfD-Fraktion 
setzte sich seit ihrem Bestehen für eine familien- 
und kinderfreundliche Politik und den Erhalt des 
traditionellen Familienbildes ein, auch um dem 
demografischen Wandel entgegenzuwirken. Bei-
spielhaft sei der Antrag „Einführung von Begrü-
ßungsgeld anlässlich der Geburt eines Kindes“ 
(Drs. 6/1779)  zu nennen, der von Amts wegen 
eine steuerfreie Zuwendung von einmalig pau-
schal 5.000 Euro vorsah. Dieser Antrag wurde 
leider von allen Altparteien-Fraktionen im Sächsi-
schen Landtag abgelehnt. 

Alleinerziehenden helfen

Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden und ihren 
Kindern in Sachsen steigt weiter an. Mittlerwei-
le sind in Sachsen zirka ein Viertel der Familien 
Ein-Eltern-Familien. Das Einkommen der Allein-
erziehenden reicht oft nicht aus, ein Leben ohne 
Armut zu ermöglichen. Deshalb ist es uns ein be-
sonderes Anliegen, gerade auch Alleinerziehende 
zu unterstützen.

Vätern eine starke Stimme geben

In der aktuellen politischen Landschaft nimmt sich
keine Partei aktiv der getrennt lebenden Väter an.
Bei getrennt lebenden Paaren leiden viele Väter 
unter den familienrechtlichen Bestimmungen und 
wünschen sich mehr Umgang mit ihren Kindern. 
Deshalb machen wir uns für die Rechte von Vätern 
stark und geben ihnen eine starke Stimme.

Kinder sind keine Belastung  
– auch nicht für Betriebe

Viel zu oft entscheiden sich Paare aufgrund so-
zialer Zukunftsängste gegen Kinder. Aufgabe der 
Landespolitik muss es sein, diese Ängste zu neh-
men und bei Unternehmen sowie Verbänden für 
mehr Akzeptanz, Rücksicht und Verständnis für 
junge Familien zu werben.

Individuelle Fördermaßnahmen

Ehestart-Kredite mit Teilerlass für jedes Kind, 
Wohneigentumsförderung für Familien, Leistungen 
zur Teilhabe (z.B. kostenlose Schülerbeförderung, 
Schulausstattung, Klassenfahrten,…), Familien-
splitting, BAföG-Rückzahlungserlass, längerer An-
spruch auf Arbeitslosengeld I für junge Eltern und 
Förderung bei Neueinstellung durch Wiederein-
gliederungshilfen.


